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VIDEO 2

HEALY. BESTELLEN
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Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Thema bei ESA- und PSD-europe.  Nämlich zum 
Thema Tiergesundheit! Schön, dass du da bist. Mein Name ist Beate - Die meisten von euch kennen 
mich und wissen, dass uns Menschen, die an psychischen Symptomen und Problemen leiden und 
Linderung und Wohlbefinden durch ihr Tier erfahren, am Herzen liegen. Hier helfen wir immer 
gerne!

• In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt den Bestellvorgang 

• Gerne kannst du das Fenster verkleinern und daneben ein 2. Öffnen. So kannst du dich entspannt 
mit mir durchklicken und hast stressfrei auch gleich alles auf Anhieb erledigt 

• Wenn dir diese Idee gefällt, dann halte das Video kurz an, öffne ein 2. Fenster, klicke auf der 
ESAeuropeSeite oder der PSD-europeSeite in der Schnellzugriffsleiste auf den Button: HEALY .

• Bevor wir weitermachen, halte noch deine Kreditkarte bereit – so, das ist auch schon alles: LOS 
GEHT’S;
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Klickt in der Schnellzugriffsliste auf das Bild wo du das Wort  HEALY siehst –
ein in Bild in Blautönen mit Kontur von Hund und Katze
Und schon verbindest du dich mit der Startseite von Healyworld. Das haben 
wir ganz easy hingekriegt – was sagst du jetzt!

Wenn du jetzt das siehst hat es geklappt: 
Bist du nicht hier, dann gib in der Menüleiste bitte folgendes ein:
https://die-gesundheitsprofis.de/partner/beate-pottmann-knapp und klicke 
auf den button: healy bestellen – dann kommst du auch hierher oder du 
gibst ein den Brwoser folgende Adresse ein: www.eu.healy.shop
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Wie du sehen kannst kommt als erstes ein kleines 
Fenster und du wirst nach deinem REFERRER gefragt. 
DenHealy kannst du nicht einfach in einem shop kaufen 
– ert wenn du zur Healy World eingeladen werden – was 
ich hiermit offiziell tue.

Wenn du diese Nummer siehst dann klicke bitte auf  JA

Falls du über die Healyseite www.eu.healy.shop selbst 
einsteigst, dann gib bitte nach Aufforderung diese – also 
meine Referrernummer
4314-8690-7624  ein und bestätige. So bist du an der 
richtigen Stelle im System und wirst richtig zugeordnet. 
Das ist wichtig, damit es kein Durcheinander gibt!
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• Nachdem du bestätigt hast kannst 
du dir rechts oben die Sprache 
deiner Wahl aussuchen , wenn du 
nichts aussuchst dann bleibt die 
Grundeinstellung ENLISCHE 
SPRACHE.
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• In der Menüleiste siehst du rechts als vorletzten Punkt SHOP

• Genau da wollen wir hin. Jetzt öffnet sich ein kleines Fenster, du wählst 
gleich den ersten Punkt: EDITIONEN aus. Wenn sich das Fenster öffnet ist 
gleich die erste Edition, die du siehst links im Bild schon der HEALY GOLD:

• Zu den anderen Editionen möchte ich jetzt nichts sagen. Das wäre zu 
umfangreich und wenig zielführend. Was ich aber dazusagen möchte ist, 
dass wenn du später andere Programmgruppen- also Frequenzprogramme 
- dazuhaben möchtest, diese jederzeit nachkaufen kannst, oder auf eine 
Aktion wartest. Healy hat jedes Monat eine andere Aktion., das ist sehr 
angenehm. So kannst du preisgünstig nachrüsten und aufstocken. Der 
Healy Gold ist bereits mit den wichtigen Basisprogrammen bestückt  um 
dein Wohlbefinden zu steigern und und auch das deines Tieres. Lass dir 
Zeit  mit dem Thema Microfrequenezen – keine läuft davon!

• So: Du klickst also auf bestellen: 
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• Jetzt kommst du auf die Seite mit der 
Detailbeschreibung. Klicke auf den 
Warenkorb. So, jetzt ist dein Healy Gold 
schon mal im Warenkorb. 

• Jetzt gehst du wieder hoch zu den 
Menüpunkten und klickst. Es öffnet sich 
wieder das kleine Untermenü und du 
wählst zunächst APP MODULE . Es öffnet 
sich die Seite, die  scrollst du hinunter recht 
weit sogar  bis du das HEALY ADVISOR 
ANIMAL APP siehst. Bitte wähle es aus und 
lege es im nächsten Schritt ebenfalls in den 
Warenkorb.
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• Jetzt bitte aufpassen. Healy hinterlegt immer 
die Healy Edition, die du hast. Nachdem du jetzt 
zum ersten Mal bestellst kann ja dein Healy 
Gold noch nicht aufscheinen – du hast ihn ja 
noch nicht gekauft. Er ist ja noch im Warenkorb. 
Bei dem kleinen Fenster rechts vom Bild  und 
unterhalb dem Wort: SERIAL NUMBER – klicke 
da bitte jetzt drauf – geht ein kleines Fenster 
auf mit dem Wort

• NEW DEVICE 1

Healy Gold Edition

Es ist mit blauer Farbe hinterlegt. Bitte klicke 
darauf. Und wähle nun Abonnieren.

20



30.06.22

5

• Bevor du drückst möchte ich dir noch folgendes sagen: 
• Den Healy kaufst du  und hast für immer die Programme gekauft, die in der Gold 

Edition dabei sind.
• Bei der Animal Programmgruppe handelt es sich um eine APP –die kannst du 

nicht kaufen - sondern die Programme der APP kommen nur im ABO. Du kannst 
sie also nur abonnieren. Das ist insofern praktisch, weil du sie nicht immer 
brauchst. Abonniere die Animal Programmgruppe anfangs zum ausprobieren und 
um dein Tier auf Vordermann zu bringen. Dann löse das Abo einfach und bequem 
wieder indem du es abbestellst. Das ist jederzeit möglich. Mein Tipp: Etwa nach 3 
Monaten sollte es deinem Tier so gut gehen, dass du das Abo nicht mehr 
benötigst. Du kannst dein Tier weiter mitdenselben Healyprogrammen
behandeln, die auch du nützt und mit denen der  Healy Gold ausgestattet ist. 
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• Jetzt brauchst du noch das Animal Kit, 
also das Zubehör für den Hund. Das 
brauchst du in jedem Fall – weil dein 
Tier braucht anderes Zubehör als Du. 
Das Zubehör für Menschen kommt 
mit dem Healy mit, den du bestellst –
das ist im Startpaket alles mitdrin.

• Geh jetzt also wieder an der 
Menüleiste zum shop und klicke dann 
den Unterpunkt ZUBEHÖR aus: 

• Klicke auf bestellen und lege es in den 
Warenkorb.
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• Der Warenkorb übrigens ist ganz 
rechts oben auf der Website 
gleich unterhalb der Menüleiste. 
Hier kannst du jederzeit deine 
Bestellung mitverfolgen und ob 
auch alle bestellten Teile im 
Warenkorb gelandet sind.
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• Ich wollte mir sofort die Option leisten den 
Healy nicht immer über Elektroden  
anzulegen – ich wollte gleich auch die 
kabelfreie Option haben, besonders für 
meine Tiere ist das anwenderfreundlich.

• Kabellos geht es mit der COIL. Aber die ist 
kein MUST BE – nur optional – aber sehr 
angenehm, weil kabel- und Elektrodenlos.

Wie gewohnt im Punkt shop unter dem 
Untermenüpunkt: ERWEITERUNGEN klicken, 
den coil auswählen.

Und die Healy Coil in den Warenkorb legen
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• Zu guter Letzt klicke auf den Warenkorb und sieh nach ob du auch 
alles drin hast –je nachdem was du ausgesucht hast liegen da jetzt bis 
zu 4 Produkte.

HEALY GOLD EDITION
ANIMAL ADVISOR APP
ANIMAL KIT
COIL
Und schon geht’s ab zur Kasse.
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• Bevor du den Kaufvorgang abschließen kannst braucht HEALY WORLD 
nun erst einmal deine Daten.
• Konzentriere dich auf den linken Text. Zunächst fragt die Healyworld

ob du unabhängiges world member oder Kunde sein möchtest wobei 
World Member schon voreingestellt ist. Ich rate dir dazu – weil du 
damit Zugang zu vielen Schulungen, Informatiomen und 
Anwendervideos hast, du dir als Kunde nicht zur Verfügung stehen. Es 
kostet zudem nichts und  hat auch sonst keine Konsequenzen ein 
WorldMember zu sein.
• Dann fülle bitte deine Daten ein in der Rubrik Rechnungsdaten.
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• Ich fülle jetzt als max mustermann die 
Daten aus damit Du mitschauen kannst

• Punkt VAT-Nummer: Muss nicht 
ausgefüllt werden, eine VATnummer
haben meines Wissens nur 
Selbständige/Gewerbetreibender – dann 
wird die MWST/UST abgezogen, wenn du 
das möchtest.

• Wähle dann eine Zahlungsoption aus –
Kreditkarte oder PayPal, dann du 
üblichen Rückversicherungskästchen und 
schon kannst du die Bestellung 
abschießen. 
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• Gleich darauf wird dir auch schon eine email mit den Bestelldaten 
zugeschickt und dem Lieferdatum
• Healy legt für dich auch ein Kundenkonto an
• Wenige Tage später kommt dein Healy per Post. 
• Ist dein Healy geliefert schreib mir bitte eine mail auf service@esa-

europe.eu oder service@psd-europe.eu mit deinem vollständigen 
Namen und deiner emailadresse zu.
Dann öffnen wir dir den Zugang zu allen Anleitungs- und Infovideos 
wie du den Healy für dich und dein Tier richtig einsetzen kannst und 
zeigen dir natürlich alles Schritt für Schritt. 
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www.alphawave.world
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